
 

Drip Droppin 

 

Choreographie: Kate Sala 

Beschreibung: 48 count, 4 wall, advanced line dance 

Musik: Start Without You von Alexandra Burke 
Hinweis: Der Tanz beginnt nach 8 Taktschlägen des schweren Beats mit dem Einsatz des 

Hauptgesangs 

 

Side & step, Mambo forward, coaster cross-side-cross-side-cross 

 
1&2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit 

rechts 

3&4 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

und Schritt nach hinten mit links 

5&6 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß über 

linken kreuzen 

&7 Kleinen Schritt nach links mit links und rechten Fuß über linken kreuzen 

&8 wie &7 

 

 (Hinweis: Beim Refrain den 'shuffle across' hoch auf den Ballen beginnen und langsam tiefer gehen, 

am Ende sind die Knie leicht gebeugt) 

 

Side & step, rock forward-½ turn r, rock forward-¼ turn l, stomp, stomp 

 
1&2 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit 

links 

3&4 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß, 

½ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (6 Uhr) 

5&6 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß, 

¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links (3 Uhr) 

7-8 Rechten Fuß neben linkem aufstampfen - Linken Fuß neben rechtem aufstampfen 

 

Mambo forward, hip bumps back, Mambo back, hitch, step 

 
1&2 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

und Schritt nach hinten mit rechts 

3&4 Linke Fußspitze schräg links hinten auftippen, Hüften nach hinten schwingen - Hüften wieder 

zurück schwingen, Schritt nach schräg links hinten mit links und Hüften nach hinten 

schwingen 

5&6 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

und Schritt nach vorn mit rechts 

7-8 Linkes Knie anheben (rechte Hacke anheben) - Schritt nach vorn mit links 

 

Mambo forward, sailor step turning ½ l, walk 2, shuffle turning full l-step 

 
1&2 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

und Schritt nach hinten mit rechts 

3&4 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - ¼ Drehung links herum, rechten Fuß an linken 

heransetzen sowie ¼ Drehung links herum und kleinen Schritt nach vorn mit links (9 Uhr) 

5-6 2 Schritte nach vorn (r - l) 

7&8 Cha Cha, dabei eine volle Umdrehung links herum ausführen (r - l - r) 

& Kleinen Schritt nach vorn mit links 

  



(Restart: In der 6. Runde - Richtung 9 Uhr - hier abbrechen und von vorn beginnen) 

  

(Ende für 7&8: In der 7. Runde : Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden 

Ballen, Gewicht am Ende links, und Schritt nach vorn mit rechts - 12 Uhr) 

 

Step, cross, back-side-cross, ¼ turn l, ½ turn l, ¼ turn l & side,  

 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß über rechten kreuzen 

3&4 Schritt nach hinten mit rechts - Kleinen Schritt nach links mit links und rechten Fuß über 

linken kreuzen 

5-6 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung links herum und Schritt 

nach hinten mit rechts (12 Uhr) 

7&8 ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links (9 Uhr) - Rechten Fuß an linken 

heransetzen und Schritt nach links mit links 

  

(Restart: In der 2. Runde - Richtung 6 Uhr - hier abbrechen und von vorn beginnen) 

 

Step, cross, back-side-cross, rock side, shuffle across 

 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß über rechten kreuzen 

3&4 Schritt nach hinten mit rechts - Kleinen Schritt nach links mit links und rechten Fuß über 

linken kreuzen 

5-6 Schritt nach links mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

7&8 Linken Fuß weit über rechten kreuzen - Rechten Fuß etwas an linken heranziehen und linken 

Fuß weit über rechten kreuzen 

 

Wiederholung bis zum Ende 

 

Tag/Brücke  (In der 5. Runde anstelle der ersten 4 Schrittfolgen; anschließend weiter mit 

Schrittfolge 5) 

 

Side, rock behind-¼ turn l, ¾ booty turn l, out, out 

 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen, rechten Fuß etwas anheben 

&3 Gewicht zurück auf den rechten Fuß, ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links 

(9 Uhr) 

4-6 Rechten Fuß 3x aufstampfen, dabei eine ¾ Drehung links herum ausführen (12 Uhr) 

7-8 Kleinen Schritt nach links mit links - Kleinen Schritt nach rechts mit rechts 

 

Side, rock behind-side, rock behind-side, close, side roll-back-roll forward 

 
1-2 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß hinter linken kreuzen, linken Fuß etwas anheben 

&3-4 Gewicht zurück auf den linken Fuß und Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter 

rechten kreuzen, rechten Fuß etwas anheben 

&5-6 Gewicht zurück auf den rechten Fuß und Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken 

heransetzen 

  

(Styling: Während 5-6 mit den Hüften oder den Schultern wackeln) 

 

7&8 Schritt nach links mit links - Fußspitzen anheben, Hüften nach hinten rollen und wieder zurück 

 

Repeat the 2 sections of the tag 

 

1-16 Wie Schrittfolgen 1-2 der Brücke 


